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Form als oberhalb. Sie ist enger, nnd die Gehange verlauf en man-nigfaltiger, •windungsreicher. Auch beginnt jetzt in ihr jene Reihe grosser und langgestreckter Seen, die, perlschnurartig aneinander-gereiht, doch ohne oberirdische Verbindung nnter einander Bind. Unter diesen ist der stark alkalische Soap Lake und der schwach salzige Moses Lake zu neunen. Kurz unterhalb dieses letzteren tritt von 0 her der Crab Creek in die Coule'e, und benutzt fiir-derhin das alte Columbiabett, ein "Fluss in ererbtem Tal". Er stellt neben dem Columbia, dem Snake und dem TaMma Fluss die einzige perennierende "Wasserader des ganzen Gebietes dar.
Wir haben diesen unteren Teil der Grande Coulee nicht besucht, wohl aber noch gerade den Beginn, den Ansatz der unteren Coule'e in dem Plateau von Coule'e City kennen gelernt. Eine gewaltige Nische mit schoner Rundung des Hintergehanges, mit mehreren Rezessen und Seitenkammern ist in den im ganzen flachen Boden eingegraben. Genau 80 m betragt die Tiefe nach Erkundigung in Coule'e City. Die Nische ist mit einem See erfiillt, dem ersten der erwahnten Seenperlschnur (Fig. 5).
Zum Unterschied von den flachen Seen oder vielmehr intermittie-renden Playabildungen im oberen Teil der Coule'e handelt es sich hier um eine in den Felsen eingemeisselte "Wanne Und Russell hat diese "Wanne als Wasserf allnische des glazialen Columbia gedeutet.
Der Fluss floss also in der obersten Strecke der Grande Coule'e in einem tief eingeschnitteneu, breiten Tale; dann lag er auf einer Flache, und von dieser stiirzte er von neuem in eine Coule'e ab. Um diese Anderungen der Talgestalt und damit der Laufverhaltnisse des Flusses zu verstehen, mussen wir uns die Vorgange bei Bildung des Ausweichsbettes vorstellen.
Die Verbarrikadierung durch den Okanogangletscher geschah un-terhalb des Eingangs der Grande Coulee. Dass der Fluss in diese einbog, muss daher kommen, dass das an dieser Stelle einmundende Talchen von alien benachbarten Talchen die niedrigste Wasser-scheide an seinem oberen Ende besass. Das Wasser des aufgestauten oder vielmehr zuriickgestauten Columbia drang in alien Seiten-talern der linken Seite hinauf—denn auf der rechten war ja Ge-birge. Alsbald trat der Fall ein, dass die Wasser einen Ausweg fanden tiber eine asymmetrische Wasserscheide, in ein nach S ent-wasserndes Wiistental abstiirzend. Vielleicht lag auch der Eisrand

